
 
 

Dualmatic Universal 
 
Synthetisches Doppelkupplungsgetriebe-Öl 
Aceite sintético para transmisiones de doble embrague 
 
Anwendung/Aplicación: 
 

Dieses Doppelkupplungsgetriebe-Öl ist speziell entwickelt für die 
Anforderungen der immer weiter in den technischen Focus 
tretenden High-tech Doppelkupplungsgetriebe. Insbesondere ist es 
für DK-Getriebe mit nur einem Ölhaushalt geeignet, bei denen 
Kupplung, Synchronisierungen, Rädersatz und Hydraulische 
Steuerung dasselbe Öl verwenden. 

Fluiodo de transmisión de doble embrague desarrollado para 
cumplir con las más altas exigencies de las transmisiones 
modernas de alta tecnología de doble embrague, y es 
particularmente adecuado para transmisiones en las que el doble 
embreague, el sincronizador, el   juego de engranajes y el Sistema 
de control hidráulico operan con el mismo fluido.

 
Beschreibung/Descripción: 
 
Dieses Doppelkupplungsgetriebe-Öl basiert auf Synthese-
Technologie und einem optimal eingestellten Additiv-Paket, um die 
folgenden Eigenschaften zu erreichen: 
 
 
• Sehr hoher und stabiler Viskositätsindex  
• Sehr niedriger Fließpunkt 
• Sehr gute Oxydationsstabilität 
• Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und  
 Schaumbildung  
• Abgestimmte stabile Reibungsvermittler für eine dauerhaft und 
 hervorragende Kupplungsperformance 
• neutrales Verhalten gegenüber synthetischen  
 Dichtungsmaterialien 
 

Fluido sintético para transmisiones de doble embrage, formulado 
con aceites base de alta calidad y una serie de aditivos 
cuidadosamente seleccionados para obtener las siguientes 
propiedades: 
 
• Índice de viscosidad alto y estable 
• Muy bajo punto de fusión 
• Muy buena estabilidad frente a la oxidación 
• Amplia protección contra el desgaste, la corrosión y la 
      formación de espuma  
• Bajo coeficiente de fricción para un mayor rendimiento y  
      Durabilidad del embrague 
• Comportamiento neutro frente a los materiales sintéticos de  
      sellado 
 

Spezifikationen / Qualitätslevel / Empfohlen für – Especificaciones / Nivel de calidad / Recomendado para: 
 
Novonol Dualmatic Universal kann nach unserer Einschätzung in 
Doppelkupplungsgetrieben mit Ölbadkupplung eingesetzt werden, 
die folgende Anforderungen/Klassifizierungen benötigen: 

Novonol Dualmatic Universal puede ser utilizado de acuerdo a 
nuestras especificaicones en transmisiones de doble embrague 
húmedo que necesiten los siguientes requisitos/especificaciones: 

        Chrysler/Dodge/Jeep NS-2/Mopar CVTF+4 
Empfohlen für/Adecuado para su uso: 
VW G 052 182 (TL 521 82) / Audi G 052 529/ Audi G 052 513 
BMW DCTF-1 / MTF LT-5 / Chrysler G8044345EA 
Ferrari TF DCT-F3 / Fiat 9.55550-MZ6 / Ford WSS-M2C936-A 

MB 236.21/ MB 236.25 / Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1 
Nissan R35 Special / Porsche / PSA 9734 S2 
Renault BOT 450 EDC 6-Speed 
Volvo BOT 341/1161838/1161839 

 
Technische Kennwerte/Características técnicas: 
 

Die aufgeführten Werte sind typisch für eine 
normale Produktion. Sie stellen keine 
Spezifikation dar. 
Los valores citados anteriormente son típicos de 
producción normal. Los mismos no constituyen una 
especificación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche 
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht 
von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen 

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 
Verantwortung zu beachten. NOVONOL® ist ein eingetragenes  
Warenzeichen der NOVONOL GmbH.
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Eigenschaft/Propiedad 

 
 

 
Dualmatic Universal 

 
Dichte/densidad 15°C 

 
kg/l 

 
0,854 

Viskosität/viscosidad  40°C 
Viskosität/viscosidad 100°C 

mm2/s 
mm2/s 

34,00 
7,00 

Viskositätsindex/índice de viscosidad  173 
Flammpunkt/punto de inflamabilidad COC °C 201 
Fließpunkt/punto de fusión  °C - 48 


